Faustballbricht Jahr 2011/12 von Hanspeter Hunziker
Mit dem Faustball-Finaltag in Seuzach ging unser Faustballjahr 2011 sehr erfolgreich zu Ende.
Die Freude war riesig, als am 21. Jan. 12 in Seuzach der letzte Sirenenton ertönte. Er
signalisierte für uns Illnauer nicht nur der Abschluss der Wintermeisterschaft, sondern der
doppelte Aufstieg unsern Team1 und Team3 in die 3. Liga bzw. 4.Liga.
Dadurch können wir den Abstieg des Team2 in die 5.Liga problemlos verkraften. Wir haben
unser Ziel mehr als erreicht. Nun beginnt sich unser Trainingsfleiss langsam auszubezahlen.
Zudem hatten wir dieses Jahr das Quäntchen Glück, dass bis anhin nicht immer unser
Begleiter war auf unserer Seite. Meistens spielten wir 3 Illnauer Teams am gleichen Ort, was
natürlich beeindruckend und sehr motiviert war, wenn so eine grosse Illnauer Faustballschar
sich gegenseitig unterstützten. Dieser tolle Erfolg wurde im Hotzehus bei unserem jährlichen
Faustball-Abschlussfest, zusammen mit unseren Liebsten gebührend gefeiert.
Weitere tolle Erlebnisse durften wir im vergangenen Vereinsjahr feiern. Wir führten zum 3mal unser Illnauer Faustballturnier mit einer Rekordbeteiligung von 19 Team in 2 Kategorien
sehr erfolgreich durch und konnten mit grossem Erfolg die Wintermeisterschaftsrunde 3.-5.
Liga im Eselriet organisieren. Mit 2 Turniererfolgen in Wetzikon und im Eselriet und weiteren
tollen Platzierungen dürfen wir auf eine tolle Saison zurückblicken. Nun beginnt unser
Trainingsfleiss sich langsam auszubezahlen.
Mit Freude und Stolz kann ich auf die Faustballentwicklung der letzten Jahre zurückblicken.
Sicher ist eine Meisterschaftsrunde mit 3 Teams eine Herausforderung. Mein Motto war
immer, allen im Verein die Freude am Faustball haben zu integrieren und mitspielen zu
lassen, ob jung oder alt, ob ein Könner oder ein Anfänger. Ich glaube auch, dass wir nun
bereit sind im nächsten Jahr in der 3.Liga bestehen zu können.
Nun ist es Zeit für mich, Adieu zu sagen. Ich bin froh, dass Eugen mein Nachfolger wird.
Gemeinsam haben wir 6 schöne Jahre Aufbauarbeit hinter uns. Unterstützt Eugen weiterhin
genauso wie ihr mich unterstützt habt. Alle begeisternden Faustballer und es wurden im
Laufe der Zeit immer mehr, haben es mir leicht gemacht. Nie habt ihr mich im Stich gelassen,
immer waren wir Illnauer genügend Spieler Vorort und mussten auf keine fremden Spieler
zurückgreifen. Dafür beneiden uns die andern Mannschaften sehr. Einen sehr grossen Dank
für eure sportliche, vorbildliche Einstellung und tolles Engagement gegenüber der Illnauer
Faustballfamilie.
Ein Dankeschön gebührt auch all unseren Sponsoren, unseren Spielerfrauen, die auf unser
Hobby Rücksicht nehmen, und auf all die Helfer und Helferinnen, die uns während dem
vergangen Jahr wieder so tatkräftig bei den verschieden Anlässen halfen.
Ebenfalls ein Dankeschön dem Vorstand, der uns über Jahre immer zur Seite stand. Nicht
zuletzt eine Dankeschön gebührt allen anderen Männerturner die mit Freude, teilweise
Vorort, uns anfeuerten und unterstützen.
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